
 

 

 

 

Diese Beitrittserklärung senden Sie bitte an: 

 

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Rüsselsheim e.V. 

Robert-Bunsen-Straße 49 

65428 Rüsselsheim 

 

Alternativ können Sie die Beitrittserklärung bei den Mitarbeiterinnen des 
Kinderschutzbundes im Stadtteiltreff Dicker Busch (Evreuxring 14a) oder 
einer unserer Veranstaltungen abgeben 
 
 

 
 

www.kinderschutzbund-ruesselsheim.de 

 

 
Es gibt viele gute Gründe, 

Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund zu sein: 
 

Der Kinderschutzbund … 

 

 findet Gehör bei Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, bei 
Landesministerien oder in Jugendhilfeausschüssen in Kreisen, Städten 
und Gemeinden. 

 

 setzt sich dafür ein, dass Rechte von Kindern anerkannt werden. 
 

 setzt sich für den Schutz von Kindern vor Gewalt ein. 
 

 bietet bei vielen Problemen Hilfe unmittelbar vor Ort. 
 

 bietet frühe und leicht erreichbare Unterstützung an. 
 

 macht keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen 
Kindern. 

 

 verbessert Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien. 
 

 sorgt für Spaß und fröhliches Miteinander von Kindern. 



Beitrittserklärung 
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Rüsselsheim am Main e.V. 

 
Ich, 
 
 
.................................................................................................................................... 
Name, Vorname 
 
.................................................................................................................................... 
Straße Hausnummer 
 
 
.................................................................................................................................... 
PLZ Ort 
 
 
geboren am: .......................................................................................................... 
 
trete dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Rüsselsheim am Main e.V. 
bei. 
 
 
Ich zahle einen monatlichen Beitrag in Höhe von 
€ 3,-   € 4,-    € 5,-  
 
Einen Beitrag meiner Wahl in Höhe von monatlich € ____________ 
 
oder jährlich € ____________  (Mindestens € 25,- jährlich.) 
 
 

 
 
.................................................................................................................................... 
Name der Bank 
 
 
.................................................................................................................................... 
IBAN 
 
 
.................................................................................................................................... 
BIC 
 
SEPA-Mandat: 
 Ich/wir ermächtige/n den Deutschen Kinderschutzbund (DKSB), Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 
mein/ unser Kreditinstitut an, die vom DKSB auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis Lastschrift wird mich/uns der DKSB über 
den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und mir die Gläubiger-
Identifikationsnummer sowie Mandatsreferenz mitteilen. 
 
 
Verarbeitung persönlicher Daten: 
 Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die mich betreffenden 
Daten in dem Verein erhoben, gespeichert, verarbeitet und an den Dachverband 
übermittelt werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung 
und der Verwaltung der Mitglieder, die Versendung der Mitgliederzeitschrift sowie 
die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. 
 
 
 
.......................................... ............................................................................... 
Ort, Datum   Unterschrift 


